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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

auch wenn der Wechsel der Jahres-
zeiten immer Veränderungen bringt, 
steht dieser Herbst doch unter einem 
besonderen Vorzeichen. Denn wir 
müssen uns wohl vorerst in vielen 
Bereichen an das Tragen der Maske 
gewöhnen, die zwar einen wichti-
gen Schutz bietet, aber auch ein 
Verständigungsproblem mit sich 
bringt – vor allem für Menschen, 
die nicht gut hören oder denen das 
Zuhören bei Umgebungsgeräuschen 
ohnehin schwer fällt. Zwar kann man 
einen „maskierten“ Gesprächspartner 
darum bitten, das Gesagte zu wieder-
holen und lauter oder langsamer zu 
sprechen. Trotzdem ist die Kommuni-
kation behindert, und insbesondere 
ein durch die Maske gedämpfter Hoch-
tonbereich bleibt gerade für Menschen 
mit Hörproblemen beim Sprachverste-
hen problematisch. Wie Hörsysteme 
da Abhilfe schaffen können, lesen Sie 
in unserem Leitartikel auf den folgen-
den Seiten.

Auch unsere Kinder bewegen sich in 
einem veränderten Umfeld, egal ob im 
Kindergarten oder in der Schule. Im 
Klassenzimmer kann die Geräuschku-
lisse hohe Lärmpegel erreichen. Müs-
sen hier größere Abstände gewahrt 
oder in manchen Situationen auch 
Masken getragen werden, haben vor 
allem hörbeeinträchtigte Kinder 

und Schüler Schwierigkeiten, die Lehr-
kraft zu verstehen und dem Unterricht 
zu folgen. Ein solches akustisches 
Umfeld lässt sich jedoch mit verschie-
denen Eingriffen und speziellen Hilfs-
mitteln verbessern. In unserer Serie 
über Lärm (S. 5), die wir mit dieser 
Ausgabe wieder aufnehmen, befassen 
wir uns näher mit den Möglichkeiten, 
eine für alle Anwesenden angenehme 
Hörumgebung im Klassenzimmer zu 
schaffen und insbesondere Kindern 
mit Hörschäden ein besseres Verständ-
nis zu ermöglichen.

Ein für Schule und Beruf gleicherma-
ßen nützliches Geschenk haben wir 
fünf audio-Lesern beschert. Sie haben 
bei unserem Jubiläumspreisausschrei-
ben anlässlich „20 Jahre audio“ je 
ein iPad von Apple gewonnen. Nach 
der Ziehung in der Handelskammer 
Bozen war es Anfang September so 
weit. Wer das Glück an seiner Seite 
hatte und was die Gewinner mit ihrem 
iPad vorhaben, erfahren Sie auf den 
Seiten 6 und 7. 

In 20 Jahren hat sich in der Hörsys-
tementwicklung einiges getan, sowohl 
was das Design als auch was die 
Funktionalität der Geräte anbelangt. 
Wir Hörexperten verfolgen aufmerk-
sam den technologischen Fortschritt 
und befassen uns im Vorfeld einge-

hend mit allen Neuheiten. Dieses Mal 
stellen wir Ihnen in unserer Rubrik 
„Hör-Technologien“ auf den Seiten 9 
und 10 zwei neue Hörsysteme vor, die 
natürlicheres Hören in einer größeren 
Zahl von Hörsituationen und dazu 
vielfältige Personalisierungs- und 
Verbindungsmöglichkeiten bieten. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre und einen im positiven Sinne 
„außerordentlichen“ Herbst.

Roland Zelger
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Ihre Hörexperten

Hören aktuell

In vielen Bereichen des alltäglichen Lebens ist der Mund- und Nasenschutz zu 
unserem ständigen Begleiter geworden. Wer sein Gegenüber hinter der Maske 
deutlich verstehen will, muss aber seine Ohren spitzen, vor allem wenn ein Hör-
verlust vorliegt. Hörsysteme können auch hier Abhilfe schaffen. 

Ob beim Einkaufen, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, beim Arzt oder in 
der Schule: Menschen mit Maske sind 
mittlerweile ein selbstverständlicher 
Anblick geworden, und das wird wohl 
noch für eine Weile so bleiben. Die 
Verständigung unter Maskenträgern 
allerdings klappt nicht immer ein-
wandfrei. Denn die Gesichtsmaske hat 
akustische Nebenwirkungen, die für 
die Verständigung untereinander nicht 
unbedingt förderlich sind. So dämmt 
der Mund- und Nasenschutz nicht nur 

die Lautstärke des Gesprochenen, son-
dern macht auch die Töne dumpfer, 
insbesondere in den sprachrelevanten 
hohen Frequenzen. Dies gilt übrigens 
nicht nur für die weithin verbreiteten 
chirurgischen Masken, sondern auch 
für dünne Stoffmasken und Schals. 
FFP2-Masken, die vor allem im sanitä-
ren Bereich verwendet werden, dämp-
fen den Hochtonbereich noch stärker 
ab. Auch der größere Abstand zur spre-
chenden Person, Plexiglaswände und 
die Unmöglichkeit, von den Lippen 

des Sprechers abzulesen, können das 
Verstehen erschweren. Kommt unter 
solchen Bedingungen noch ein Hörver-
lust dazu, ist es den davon Betroffenen 
nahezu unmöglich, das Gesprochene 
zu verstehen. 

Wenn andere vermeintlich 
„nuscheln“
Während die Wahrnehmung der Laut-
stärke zu Beginn einer Altersschwer-
hörigkeit noch uneingeschränkt sein 
kann, sind viele Menschen in fortge-

Guter Ton trotz Maske 
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Hören aktuell

schrittenem Alter von der sogenann-
ten Hochtonschwerhörigkeit betrof-
fen. Das fehlende Sprachverständnis 
führen sie häufig irrtümlich darauf 
zurück, dass die Gesprächspartner 
undeutlich sprechen. Gesichtsmasken 
stellen dann ein zusätzliches Problem 
dar, weil sie das Hochtonverstehen 
noch mehr einschränken und andere 
Behelfe ausschließen. Denn Mundbe-
wegungen unter Gesichtsmasken sind 
halt wenig hilfreich, um fehlendes 
Sprachverstehen zu kompensieren. 
Wer sich dann Wörter und Sätze häu-
fig wiederholen lassen muss und das 
Gefühl hat, nicht mehr gut und noch 
deutlich weniger zu verstehen als vor 
der Maskenpflicht, sollte das Problem 
nicht bei Nuschlern und Masken su-

chen, sondern einen Hörtest machen. 
Wird ein Hörverlust festgestellt, sollte 
eine Hörsystemversorgung unbedingt 
in Betracht gezogen werden. 

Hörsysteme passen sich an
Moderne digitale Hörsysteme verstär-
ken Klänge nicht einfach nur, son-
dern passen sich automatisch an jede 
Hörumgebung an und heben Sprache 
gezielt hervor. Sie erleichtern auch 
die Lokalisierung der Klänge und ver-
bessern dadurch das Richtungshören, 
was sich wiederum positiv auf das 
Sprachverstehen auswirkt. Hörsyste-
me können aber auch vom Hörakusti-
ker zusätzlich individuell an deutlich 
veränderte Hörumgebungen angepasst 
werden. Somit hat der Nutzer die Mög-

lichkeit, in bestimmten Situationen, 
etwa wenn eine Person hinter einem 
Mund-Nasen-Schutz undeutlich zu 
verstehen ist, die Lautstärke des Ge-
sprochenen extra zu verstärken. Ge-
gebenenfalls kann der Hörakustiker 
sogar prüfen, ob für die Hörsysteme 
sogenannte Masken-Programme fest-
gelegt werden können, zwischen de-
nen der Nutzer dann für Gespräche 
mit und ohne Maske wechseln kann. 
Auf diese Weise können Hörsystem-
träger ihre soziale Teilhabe auch in 
den schwierigen Hörsituationen mit 
Maske erhalten und steigern. 
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Hören aktuell

Stühle rücken, Flüstern oder Geki-
cher zwischen Banknachbarn, Um-
blättern oder Verstauen von Heften 
und Büchern, dazu Verkehrslärm von 
draußen: In der Klasse herrscht auch 
während des Unterrichts eine vielfäl-
tige Geräuschkulisse, die manchmal 
hohe Geräuschpegel erreichen kann. 
Dies wird nicht nur von Lehrern und 
Schülern als unangenehm empfun-
den, sondern beeinträchtigt auch 
das Sprachverstehen, vor allem  bei 
Schülern mit Hörschwierigkeiten und 
den „Hinterbänklern“. Dabei verstär-
ken sich die Geräusche gegenseitig, 
denn je lauter der Umgebungslärm, 
desto lauter muss die Lehrkraft spre-
chen. Die Stimme eines Erwachsenen 
erzeugt durchschnittlich einen Schall-
druckpegel von 50 bis 55 dB(A). Da-
mit der Lehrer bei solch einer norma-
len Sprechlautstärke gut verstanden 
wird, sollten die Nebengeräusche 35 
bis 40 dB(A) nicht überschreiten. Tat-
sächlich liegt der Störgeräuschpegel 
im Unterricht jedoch meist eher bei 
50 dB(A). 

Dämpfende Maßnahmen
Gegen die Lärmeskalation in der Klasse 
helfen oft schon einfache Mittel. Durch 
raumakustische Maßnahmen lässt sich 
nämlich der Lärmpegel senken. In ers-
ter Linie sollte die Halligkeit reduziert 
werden. Denn der Nachhall der Geräu-

sche trägt dazu bei, dass die Lehrkraft 
lauter spricht und die Schüler sich 
lauter verhalten. Schallabsorbierende 
Decken tragen wesentlich zur Reduzie-
rung der Nachhallzeit bei. Auch Teppi-
che, Vorhänge, absorbierendes Materi-
al auf harten, reflektierenden Flächen, 
wie etwa Dämmtafeln aus Kork oder 
Gummifüße an Stühlen und Tischen, 
dämpfen die Geräusche. Zudem kann 
man den Klassenraum auf eine weitere 
Lärmkulisse überprüfen, die sich viel-
leicht teilweise einfach „ausschalten“ 
lässt: Dazu gehören Heizungs- und 
Lüftungssysteme, Computer, Projek-
toren und Beleuchtungskörper. 

Roger – „Verstanden“!
Auch um Kindern mit Hörsystemen 
das Verfolgen des Unterrichts zu er-
leichtern, hat der Hersteller Phonak 
den Roger-Empfänger entwickelt. Die 
Wortkreation Roger bedeutet so viel 
wie „Verstanden“ und wurde ursprüng-

lich im militärischen Sprechfunk ver-
wendet. Die Roger-Technologie sorgt 
unabhängig von der Lärmkulisse für 
besseres Verstehen. Eine Roger-Anlage 
besteht aus einem Sender, dem Mik-
rofon, das an der Kleidung der Lehr-
person befestigt oder auf dem Pult 
abgestellt wird, und einem Empfänger, 
der in die Hörsysteme des Schülers 
integriert wird. Die Stimme der Lehr-
kraft wird nicht akustisch, sondern 
elektronisch und direkt in die Hörsys-
teme des Kindes übertragen. Das Ro-
ger-Mikrofon misst kontinuierlich den 
Geräuschpegel in der Klasse. Steigt 
dieser, erhöht Roger die Lautstärke 
des Sprechers, damit diese trotz der 
Hintergrundgeräusche hörbar bleibt. 
Für Menschen, die keine Hörsysteme 
tragen, aber Verstehprobleme in lauter 
Umgebung haben, aber auch für Kinder 
mit auditiver Wahrnehmungsstörung 
eignet sich der kleine Funkempfänger 
Roger Focus.

Von Eckhard Leyser

In unserer Serie über Lärm beschäftigen wir uns dieses Mal mit den Möglichkeiten, 
akustisch angenehme Klassenräume zu schaffen. Davon profitieren vor allem Schüler 
mit Hörproblemen – aber auch die Stimmen der Lehrer und besorgte Eltern. 

Klassenräume hörfreundlich 
gestalten 
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Hör-Erlebnisse

Beim Gewinnspiel „20 Jahre audio“ mitzumachen 
hat sich für fünf audio-Leser besonders gelohnt: 
Sie haben je ein iPad* gewonnen und konnten 
ihre Preise bereits in Empfang nehmen.

Die letzte Ausgabe der audio stand ganz 
im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums 
der Zeitschrift. Zu diesem Anlass und als 
Dank an die Leser verloste Zelger fünf 
iPads*. Gezogen werden konnte, wer 
drei Fragen zu den Inhalten der Jubilä-
umsausgabe richtig beantwortet hatte. 
Die Gewinner wurden unter Aufsicht ei-
nes Beamten der Handelskammer Bozen 
ermittelt. Mit Diego, Christine, Piergior-
gio, Erika und Maria Nicolina sprachen 
wir bei der Überreichung ihres Gewinns.

Diego hat sich „riesig über das iPad* 
gefreut“. Der Oberschüler hat seine 
Hörsysteme vor 5 Jahren bei Zelger ge-
kauft. Seitdem liest er stets neugierig 
die audio. Dass er ein iPad* gewinnt, 
hätte er nie gedacht. Er kann es „su-
per“ gebrauchen und insbesondere für 
schulische Zwecke verwenden.

Christine hat die audio im Hause ihres 
Vaters gelesen, der sich vor einiger Zeit 
aufgrund seines Hörverlustes an Zelger 
gewandt hatte. „Ich habe am Gewinn-
spiel teilgenommen und Glück gehabt! 
Dabei habe ich noch nie etwas bei Ver-

losungen gewonnen und freue mich 
deshalb umso mehr über das iPad*“. 
Christine hofft nun, dass ihr Vater bald 
eine Hörsystemversorgung in Anspruch 
nehmen wird.

Piergiorgio war mit seiner Frau im Ur-
laub, als der Anruf von Zelger-Marke-
tingleiterin Astrid Steinmair einging. 
„Meine Frau hat abgenommen und mir 
dann gesagt, dass ich gewonnen hat-

te. Ich war total überrascht. Das iPad* 
werde ich meinem Enkelsohn schenken, 
der freut sich schon darauf“. Piergiorgio 
hat sich vor acht Jahren bei Zelger mit 
Hörsystemen versorgen lassen und den 
Besuch bei Zelger dazu genutzt, neue 
Hörsysteme zum Probe tragen mit nach 
Hause zu nehmen.

Auch im Falle von Erika sind gleich 
mehrere Generationen am Gewinn be-

20 Jahre audio: 
Die glücklichen 
Gewinner

Diego kann sein iPad „super“ gebrauchen
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Hör-Erlebnisse

teiligt. Erika hat das Preisausschreiben 
im Hause ihrer Mutter entdeckt, die seit 
Jahren audio-Leserin ist: „Wir haben 
dann unser Glück versucht und freuen 
uns nun sehr über das iPad*, das unser 
Sohn bekommen wird. Er kann es für 
den Fernunterricht in der Schule wirk-
lich gut gebrauchen“.

Maria Nicolina war vor 25 Jahren das 
letzte Mal bei Zelger, um einen Hörtest 
zu machen – und liest seither fleißig die 
audio. „Damals haben mich die Hörex-
perten aufgrund eines Hörproblems an 
einen HNO-Arzt verwiesen. Diesen Rat 
habe ich befolgt und wurde anschlie-
ßend erfolgreich operiert“, erzählt Ma-
ria Nicolina. Sie hat die Gelegenheit 
genutzt, um nach so langer Zeit wieder 
einmal ihr Hörvermögen zu prüfen. 

Die Zelger Hörexperten freuen sich 
darüber, dass das Gewinnspiel großen 
Anklang gefunden hat und die Gewinne 
offenbar auch einen wichtigen prakti-
schen Nutzen erfüllen. Wir wünschen 
allen viel Freude mit dem neuen iPad*. 
Für uns war das Gewinnspiel auch eine 
Gelegenheit, mit treuen Kunden und 
Lesern in Kontakt zu treten, die sonst 

Christine hatte noch nie gewonnen Seniorchef Heinrich Zelger übergibt Piergiorgio seinen Gewinn

Maria Nicolina ließ auch gleich ihr 
Hörvermögen kontrollieren

Erikas Sohn wird das iPad für den 
Fernunterricht nutzen

im Verborgenen bleiben. Wir wollen die 
Zeitschrift, die das ermöglicht, auch 
weiterhin mit Inhalten füllen, die un-
sere Leser dazu „bewegen“ ihre Erfah-
rungen, Fragen und Meinungen zum 
Thema Hören und Hörversorgung zu 

äußern. Dazu besteht übrigens in un-
seren Rubriken „Hör-Erlebnisse“ und 
„Der Experte antwortet“ auch regelmä-
ßig Gelegenheit.

*®Apple
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Hör-Erlebnisse
Interview

Mit 78 Jahren geht Rosario noch jeden Tag aufs Feld. 
Für ihn ist es wesentlich, in jeder Situation reagieren 
und antworten zu können. Deshalb sind ihm seine Hör-
geräte auch „wichtiger als das tägliche Brot“. Er trägt sie 
seit 20 Jahren, aber erst bei Zelger hat Rosario die Be-
treuung gefunden,die ihn vollkommen zufriedenstellt. 

Wichtiger als das tägliche Brot 

audio: Wann und wie hat sich die 
Schwerhörigkeit bei Ihnen bemerkbar 
gemacht?
Rosario: Ich habe als Maurer gearbei-
tet. Zu meiner Zeit war es nicht üb-
lich, einen Gehörschutz zu benutzen. 
So war ich ständig lauten Geräuschen 
ausgesetzt, wie etwa dem des Press-
lufthammers, und mein Gehör wurde 
dadurch dauerhaft geschädigt.

audio: Gab es einen ausschlaggeben-
den Grund, warum Sie sich für Hörsys-
teme  entschieden haben? 
Rosario: Während einer Arztvisite 
im Krankenhaus, zu der mich meine 
Tochter begleitet hatte, verstand ich 
nichts von dem, was mich die Ärztin 
fragte. Meine Tochter musste an 
meiner Stelle antworten. Da habe ich 
mich so geschämt, dass ich nach der 
Visite zu ihr gesagt habe: „So, jetzt 
kaufe ich mir Hörsysteme“. Und das 
habe ich dann auch getan.

audio: Wie kommen Sie mit Ihren 
Hörsystemen zurecht? 
Rosario: Mit meinen ersten Hör-

systemen, die ich in einem anderen 
Fachgeschäft gekauft hatte, fühlte 
ich mich nicht wohl. Ich empfand die 
Geräusche bei der Feldarbeit als zu 
laut, meine Stimme störte mich und 
ich hörte manches verzerrt. Deshalb 
habe ich die Geräte nur selten getra-
gen. Später habe ich mich dann an 
Zelger Hörexperten gewandt, um mir 
die Hörsysteme anpassen zu lassen. 
Seitdem bin ich sehr zufrieden. Die 
Hörakustiker bei Zelger haben mir 
Zeit gelassen und mit sehr viel Ge-
duld und Feingefühl die Hörsysteme 
eingestellt, bis das Klangerlebnis für 
mich optimal war. Jetzt trage ich 
die Hörsysteme ununterbrochen von 
morgens bis abends. Wenn ich aufs 
Feld gehe, stecke ich mir immer eine 
Packung Reservebatterien ein, um 
nie auch nur kurze Zeit auf meine 
Hörsysteme verzichten zu müssen.

audio: Gab es ein besonders erfreuli-
ches Hörerlebnis mit Ihren Hörsyste-
men?
Rosario: Mit meinen Hörsystemen ist 
jeder Tag eine Genugtuung. Ohne sie 
fühle ich mich nicht wohl. Ich möch-
te meine Hörsysteme nicht mehr mis-
sen, sie sind für mich wichtiger als 
das tägliche Brot. Meine Enkelkinder 
fragen jetzt nicht mehr: „Opa, warum 
antwortest du nicht?“. Ich kann in 

jeder Situation reagieren und brauche 
nicht mehr nachzufragen. Auch beim 
Fernsehen habe ich keinerlei Ver-
ständnisprobleme.

audio: Welchen Rat können Sie 
schwerhörigen Menschen geben?
Rosario: Manche sagen, Hörsysteme 
sind teuer. Ich kann nur sagen, die 
Investition lohnt sich. Wenn man 
nicht gut hört, verliert man die 
sozialen Kontakte. Man meidet die 
anderen, um nicht mit ihnen reden 
zu müssen. Mit Hörsystemen lernt 
man das Leben wieder zu genießen. 
Von unschätzbarem Wert ist es daher, 
wenn man die richtigen Fachleute 
findet, die zuhören und beraten kön-
nen. Die Zelger Hörexperten nehmen 
sich Zeit und haben viel Geduld. Ich 
habe Freunden, die auch Hörprobleme 
haben, Zelger weiterempfohlen. Eini-
ge waren mir sehr dankbar für das, 
was wir nun gemeinsam haben.
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„Audéo Paradise“, so heißt das neue Hörsystem, das bei 
Zelger Hörexperten gerade getestet wurde. Es handelt 
sich um eine Weiterentwicklung der Marvel-Plattform, 
mit der Hersteller Phonak bereits hohe Standards bezüg-
lich Klangqualität und Konnektivität gesetzt hatte. 

Die neuen Paradise-Hörsysteme gehen 
noch einen Schritt weiter als ihre Vor-
gänger: Dank dem neuen PRISM-Chip 
mit doppelter Rechenleistung erkennen 
sie eine größere Zahl von Hörsituatio-
nen und nutzen zusätzlich innovative 
Technologien zur Klangverarbeitung. 
Der ebenfalls neu entwickelte Motion 
Sensor (siehe audioInfo) erkennt, wenn 
der Hörsystemträger sich in anspruchs-
vollen Hörsituationen bewegt und stellt 
die Mikrofone automatisch auf optima-
les Sprachverstehen ein. In ruhigen Hö-
rumgebungen hingegen heben Paradise-
Hörsysteme die Flüstersprache an, ohne 
leichte Störgeräusche im Hintergrund 
zu unterdrücken. Leise Gesprochenes 
wird dadurch besser verständlich. Auf-
grund der intern durchgeführten Tests 
mit den Paradise-Geräten können die 
Zelger Hörexperten eine weiter ver-
besserte Hörqualität in geräuschvollen 
Umgebungen bestätigen – bei zugleich 
angenehm natürlichem Klang.

Sehr gute Anbindung
Auf dem Prüfstand der Hörexperten 
stand auch die Konnektivität der neu-
en Paradise-Hörsysteme, die sich durch 
Nutzung der Bluetooth-Standardproto-
kolle mit fast allen Bluetooth-Geräten 
verbinden lassen. Paradise-Nutzer brau-
chen sich also keine Gedanken darüber 

„Paradiesisches“ 
Hörerlebnis

Motion Sensor

Die neuen Paradise-Hörsysteme von 
Phonak verfügen über einen Bewe-
gungssensor, den so genannten Motion 
Sensor. Es handelt sich um eine drei-
achsige Vorrichtung, die jede Bewe-
gung des Trägers erkennt und daraus 
Rückschlüsse für die jeweilige Hörsi-
tuation zieht. Der Motion Sensor wird 
in Umgebungen mit Störgeräuschen 
aktiv. Wenn sich der Nutzer in solchen 
Umgebungen unterhält, ist er Klän-
gen von allen Richtungen ausgesetzt:  
Sprachsignalen, die meistens von vor-
ne kommen und Störgeräuschen von 
den Seiten und von hinten. Die wech-
selnden Umgebungsgeräusche werden 
vom Motion Sensor schnell und genau 
an das Gehör des Nutzers angepasst. 
Setzt er sich in Bewegung, um bei-
spielsweise mit einer Person zu spre-
chen, registriert der Motion Sensor 
dies schon nach sechs Schritten und 
öffnet die Mikrofone für eine omnidi-
rektionale Ausrichtung. Gleichzeitig 
wird die Störgeräuschunterdrückung 
der Situation angepasst. Das heißt, 
dass links und rechts vom Hörsystem-
träger positionierte Gesprächspartner 
besser verstanden werden und auch 
die restliche Klangumgebung wahr-
genommen wird. Das Hörerlebnis ist 
damit dem natürlichen Hören nahezu 
gleichwertig.  

Hör-Technologien
audioInfo

Das Paradise-Hörsystem von Phonak

zu machen, ob ihre Hörgeräte mit dem 
Smartphone oder anderen elektroni-
schen Geräten kompatibel sind. Tele-
fongespräche, Musik und Videoinhalte 
werden in Stereoqualität sowohl von 
iPhone- als auch von Android-Geräten 
ins Hörsystem übertragen. Die Mög-
lichkeit der gleichzeitigen Kopplung 
an zwei Bluetooth-Geräte, etwa an 
ein Smartphone und einen Fernseher, 
stellt eine weitere Neuheit und eine 
zusätzliche Bequemlichkeit dar. Durch 
einfaches Antippen des Hörgeräts kann 
man jetzt zwischen beiden Endgeräten 
hin- und herschalten, also zum Beispiel 
bei Erhalt eines Anrufs vom Fernseh-
Streaming auf das Telefonat wechseln. 
Zusätzliche Funktionen wie die Fernein-
stellung der Paradise-Hörsysteme oder 
die personalisierte Störgeräuschunter-
drückung in Echtzeit können über eine 

App-Anwendung auf dem Smartphone 
des Nutzers aktiviert werden.

Die neuen Audéo-Paradise-Systeme sind 
jetzt bei Zelger erhältlich – sowohl auf-
ladbar als auch mit herkömmlichem Bat-
teriebetrieb. Interessierte können die 
Geräte 30 Tage lang Probe tragen.
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Beim Resound ONE 
sitzt ein Mikrophon 
direkt im Ohr

Hör-Technologien

Das neue ReSound ONE-Hörsystem 
wurde den Hörexperten Anfang Ok-
tober in einer vom Hersteller GN Hea-
ring für Zelger organisierten Online-
Konferenz vorgestellt. Nach unserem 
ersten Eindruck stellt es eine echte 
Innovation bei den Hinter-dem-Ohr 
(HdO)-Systemen dar. Die eigentliche 
Neuheit ist ein zusätzliches Mikrofon 
direkt im Ohr, das für einen besonders 
natürlichen Klang sorgt. Dadurch ver-
eint das ReSound ONE den natürlichen 
Klang von Im-Ohr-Geräten mit den 
erweiterten Funktionen und dem Be-
dienkomfort eines Ex-Hörer-Modells. 
Ex-Hörer-Systeme sind eine Weiter-
entwicklung der traditionellen Hin-
ter-dem-Ohr-(HdO)-Hörsysteme und 
haben den Vorteil, dass der Empfänger 
direkt im Gehörgang und damit näher 
am Trommelfell sitzt als bei herkömm-
lichen HdO-Systemen, bei denen der 
Empfänger im Gehäuse hinter dem 
Ohr platziert ist. Dadurch wird der 
Schallweg kürzer und es gibt weniger 
Übertragungsverluste bei gleichzeitig 
vollerem Klang. 
Durch die Verlagerung des Empfängers 
ins Ohr verfügen Ex-Hörer-Geräte zu-
dem über eine kleinere und unauffälli-
gere Bauform und anstatt des dickeren 
Schallschlauchs herkömmlicher Gerä-
te über eine fast unsichtbare Kabel-
verbindung vom Gerät zum Hörer im 
Gehörgang.

Ohrmuschel unterstützt 
individuelle Schallaufnahme
ReSound ONE bietet nun zu diesen Vor-
teilen der Ex-Hörer-Systeme den eines 
zusätzlichen Mikrofons im Ohr als Er-
gänzung zu den zwei Richtmikrofonen 
im Gerät, die bei bisherigen Ex-Hörer-
Systemen Klänge und Stimmen hinter 
dem Ohr aufnehmen. Durch das Plat-
zieren dieses dritten Mikrofons direkt 
im Ohr will man das Nachempfinden 
der individuellen Schallaufnahme er-
reichen, die durch die Form der Ohrmu-
schel maßgeblich mitbestimmt wird. 
ReSound ONE nimmt den Schall direkt 
im Ohr auf, wodurch der Träger Klän-
ge besser räumlich wahrnehmen und 
lokalisieren kann, wie beim natürli-
chen Hören. Somit verbessert sich auch 
das Sprachverstehen, wobei das Gerät 
Hintergrundgeräusche wegfiltert, ohne 
dass der Nutzer das Bewusstsein für 
die Hörumgebung verliert. ReSound 
ONE  minimiert darüber hinaus auch 
Windgeräusche  deutlich. 

Smarte Eigenschaften
ReSound ONE verfügt über viele An-
bindungsmöglichkeiten, etwa mit 
dem Fernsehgerät, dem iPhone oder 
Android Smartphone oder der Musik-
anlage des Nutzers. Über eine App auf 
dem Smartphone sind Funktionen wie 
Simultanübersetzungen oder die Ein-
stellung der Hörsysteme aus der Ferne 
steuerbar. Die innovativen Hörsysteme 
sind mit herkömmlicher Batterie und 
im Akkubetrieb erhältlich. Sie wer-
den wie kabellose In-Ear-Kopfhörer in 
ihrer Aufbewahrungsbox über Nacht 
aufgeladen. Der Akku soll laut Herstel-
lerangaben für bis zu 30 Stunden bzw. 
25 Stunden mit 100% Audio-Streaming 
reichen. 

Die Hörexperten beraten Sie gerne über 
das Hörsystem ReSound ONE. Beim Pro-
be tragen können Sie sich selbst von 
dessen Vorzügen überzeugen.

Das neue ReSound ONE verbindet die Vorteile von Im-Ohr-Geräten mit denen von 
Hinter-dem-Ohr-Geräten. Das Nachempfinden der natürlichen Schallaufnahme wird 
durch dieses Ex-Hörer-Modell auf innovative Weise verbessert. 

ReSound One: HdO-System 
mit Mikro im Ohr

Empfänger Mikrofon
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Verstärkung für das Zelger-Team
Alessia Agabeg und Paola Marzio ver-
stärken seit dem Sommer das Zelger-
Team. Alessia hat letztes Jahr ihr Laure-
atsstudium in Padua abgeschlossen und 
dort anschließend ein Praktikum bei 
einem Hörsystemanbieter absolviert. In 
ihrer freien Zeit ist sie als Freiwillige 
beim grünen Kreuz im Einsatz. Was sie 
letztlich überzeugt habe zu Zelger zu 
kommen, sagt sie, sei zum einen der 
hohe fachliche Anspruch an die Mitar-
beiter und zum anderen die Wichtig-
keit, die der Weiterbildung beigemessen 
wird. „Ich teile diese Philosophie voll 
und ganz und bin total begeistert von 
der Präzision, mit welcher hier gear-
beitet wird.“ Alessia ist jetzt in den 
Filialen von Verona und San Bonifacio 
tätig. Hörexpertin Paola Marzio arbei-
tet derzeit bei Zelger in Bozen und wird 

Verdienter Ruhestand
Hörexpertin Loredana Favale stieß 2004 
infolge der Übernahme des Veroneser 
Unternehmens „Sordità Favale” zum Zel-
ger-Team. Heute blickt sie auf 40 Jahre 
Erfahrung als Hörakustikerin zurück, 
davon 16 Jahre bei Zelger. „Bei Zelger 
habe ich die schnelle Entwicklung der 

Hörgeräte seit der Jahrtausendwende 
erlebt. Bestes Sprachverstehen auch in 
anspruchsvollen Hörumgebungen, die 
Anbindung an Fernsehen und Smart-
phone, Aufladbarkeit – all diese Funk-
tionen sind heute in den winzigen Ge-
räten vereint. Wirklich ein riesengroßer 
Fortschritt zu den Hörsystemen, die zu 
Beginn  meiner Tätigkeit in den 1970er 
Jahren auf dem Markt waren.“ Loredana 
fühlte sich nach eigener Aussage bei 
Zelger Hörexperten sowohl in beruf-
licher Hinsicht als auch vom Mensch-
lichen her sehr wohl, hat aber jetzt 
auch reichlich Pläne für die kommen-
den Jahre im Ruhestand: „Was ich an 
meiner Arbeit am meisten vermissen 
werde, ist der Kontakt mit den Men-
schen. Zu wissen, dass ich einen Beitrag 
zu ihrer Lebensqualität leisten konnte, 
macht mich glücklich und stolz.“ Die 

Geschäftsleitung bedankt sich recht 
herzlich für den langjährigen Einsatz 
und wünscht Loredana viel Glück und 
Freude im neuen Lebensabschnitt!

später nach Trient wechseln. Auch sie 
ist hochmotiviert. „Die Menschen lä-
cheln zu sehen, wenn sie dank ihrer 
Hörsystemversorgung Geräusche und 
Klänge wieder hören können, erfüllt 
mich mit großer Freude. Zelger ist ein 
seriöses Unternehmen, in welchem 

die Arbeit der Mitarbeiter anerkannt  
wird”, sagt Paola, die in ihrer Freizeit 
gerne Volleyball spielt und reist. Wieder 
im Unternehmen aktiv ist Hörexperte  
Lukas Rizzardi. Er betreut die Kunden 
in den Zelger Centern Bozen und Meran 
sowie in der Servicestelle in Schlanders.

Neu im Zelger Center Verona: 
Alessia Agabeg

Neu im Zelger Center Bozen: 
Paola Marzio

Zurück im Team: Hörexperte 
Lukas Rizzardi




